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1. SORGEN SIND
UNANGEMESSEN.
»Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird
dem einen ergeben sein und den anderen abweisen.
Für den einen wird er sich ganz einsetzen, und den
anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon.« Matthäus 6,24

Jesus verknüpft das Thema Sorgen mit Mammon. Mammon bedeutet einfach Reichtum, Besitz, Ressourcen, Geld, Vermögen. Materielle
Dinge. Die Menschen damals und heute haben
sich schon immer Sorgen um diese Dinge gemacht. Du kannst nicht voll Gott hingegeben
sein und gleichzeitig den materiellen Dingen.
Du musst entscheiden, was wichtiger ist.
Wenn du ständig besorgt bist um materielle
Dinge, ist das ein Warnsignal. Da ist etwas in
Schieflage geraten.
»Deshalb sage ich euch: Macht euch keine Sorgen
um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und
an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben
nicht wichtiger als die Nahrung, und ist der Körper
nicht wichtiger als die Kleidung? Matthäus 6,25

Jesus sagt hier, dass es wichtigere Dinge im
Leben gibt als unser Essen, Trinken und unsere
Kleidung. Diese Dinge sind belanglos

2. SORGEN SIND
UNNATÜRLICH.
Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten
nicht, sie sammeln keine Vorräte, und euer Vater
im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr
wert als sie? Und warum macht ihr euch Sorgen um
eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld
an und lernt von ihnen! Sie wachsen, ohne sich
abzumühen und ohne zu spinnen ´und zu weben`.
Matthäus 6,26; 28

Menschen sind die einzigen Geschöpfe Gottes,
die sich Sorgen machen.
Sorgen stehen und fallen mit dem Bewusstsein des eigenen Werts.
Den Wert den du dir beimisst, entscheidet darüber, ob du dir Sorgen machst oder nicht. Menschen, die extreme Sorgen haben, haben noch
nicht verstanden, wie wertvoll sie sind in den
Augen Gottes. Menschen, die keine Sorgen haben, wissen das sie wertvoll sind und das Gott
sie niemals im Stich lassen wird.
Deswegen musst du dir diesen Wert immer wieder vor Augen halten.
Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich
erkannt: Deine Werke sind wunderbar! Psalm 139,14

Wir müssen unseren Teil tun und vertrauen

Gott, dass er seinen Teil tut.

3. SORGEN SIND NUTZLOS.
Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen
macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde
verlängern? Matthäus 6,27

Sorgen tun nämlich das Gegenteil. Sie verkürzen das Leben, weil Sorgen einfach krank machen.
Reinhold Niebuhr hat mal ein schönes Gebet
verfasst:
Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge
zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.

4. SORGEN SIND UNNÖTIG.
Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und
morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich
kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch
kümmern, ihr Kleingläubigen? Matthäus 6,30

Sorgen sind ein Glaubens- oder Vertrauensproblem. Wir machen uns sorgen, weil wir Gott
nicht wirklich vertrauen. In der Bibel verspricht
Gott uns etwa 7000 mal, dass er sich kümmern
wird.
Wie können wir mit unseren Sorgen umgehen
lernen?
Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir
anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden,
´die Gott nicht kennen`. Euer Vater im Himmel aber
weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst
um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen,
dann wird euch das Übrige alles dazugegeben.
Matthäus 6,31-33

Lerne Gott kennen und mach ihn zur Priorität
Nummer 1.
In jedem Bereich deines Leben, in dem Gott
nicht Nummer 1 ist, wirst du dich sorgen.
Deswegen kümmere dich um Gottes Plan,
dann kümmert er sich um deinen.

FRAGEN:
- Was bereitet dir die größten Sorgen?
- Wie gehst du mit deinen Sorgen um? Fällt es
dir leicht oder schwer Gott zu vertrauen?
- Hast du Menschen in deinem Leben, denen du
deine Sorgen anvertrauen kannst?
- Was ist dein nächster Schritt?

GEBET
Jesus, ich gebe dir mein Leben. Vergib mir meine Schuld und rette mich! Ich glaube, dass du für
mich gestorben und auferstanden bist. Schenk
mir ewiges Leben und gib mir deine Kraft. Ich
gebe dir meine Sorgen und ich bitte dich, dass
du mir Frieden und Freude gibst. Amen.
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